AGBs und Datenschutzerklärung von schnuppersegeln.de

Die Allgemeine Geschäfts- und Mitsegelbedingungen sind Bestandteil Deiner* Anmeldung. Dein Einverständnis mit der Einbeziehung dieser Bedingungen
bestätigst Du mit Deiner Anmeldung.
*An Bord sagt man traditionell DU.
Wir sind kein Törn- oder Reiseveranstalter,
sondern ein Charterunternehmen, das einzelne Plätze auf Segelyachten oder
komplette Segelyachten ohne Skipper anbietet. Du charterst (d.h. Du mietest)
bei uns einen Platz an Bord einer Segelyacht. Mit Unterzeichnung des obligatorischen Crewvertrags bist Du Teil der Segelcrew, die den – von uns vermittelten
SkipperIn – mit der Durchführung des Segeltörns beauftragt.
Vertragssprache.
Die Vertragssprache ist Deutsch.
Speicherung des Vertragstextes.
Der Text wird von schnuppersegeln.de nach Vertragsschluss gespeichert. Er
kann Dir nach Vertragsschluss zur Verfügung gestellt werden. Es empfiehlt sich
dennoch, ihn sorgfältig aufzubewahren.
Vertragsschluss.
Die Angebote auf unserer Website sind freibleibend. Die Charterbuchung ist
grundsätzlich nur schriftlich per Email, Brief, online über die Homepage oder
über Vermittler, wie „Jochen Schweizer“, Mydays oder „Regiondo“ möglich. Die
Buchung kommt mit Annahme durch uns zustande. Die Annahme bedarf keiner
besonderen Form.
Vorkenntnisse.
sind natürlich nicht notwendig. Doch Du wirst von Anfang an in die Arbeiten
mit einbezogen, wirst Teil einer Crew und – nach Eignung und Fähigkeit – vom
Skipper eingesetzt. Er nimmt Rücksicht auf evtl. gesundheitliche oder altersbedingte Einschränkungen. Du kannst Dich auch an verantwortungsvollere Aufgaben wagen, Dich z.B. in die Geheimnisse der Navigation und Seemannschaft
einführen lassen.
Kinder können gerne mitsegeln, aber nur in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson. Diese haften für die Kinder.

Anmeldung.
Nach Eingang Deiner Anfrage schicken wir Dir das Infopaket Nr. 1 und bitten
Dich um eine Onlineanmeldung über unsere Website. Damit ist Dein e Anmeldung für Dich verbindlich und Dein Platz auf der Yacht am gewählten Termin
reserviert.
Wenn Du direkt online bei uns oder über die Vermittler Regiondo, Jochen
Schweizer oder Mydays buchst, erkennst Du mit Deiner Anmeldung diese Allgemeine Geschäftsbedingungen ausdrücklich an.
Wir verlangen keine Anzahlung, dennoch bist Du mit Deiner Anmeldung verpflichtet, Deinen Charterbeitrag zu zahlen. Spätestens bei Beginn des Törns ist
die Zahlung in voller Höhe zu leisten, mittels Überweisung, Gutschein oder in
bar gegen Quittung.
Solltest Du der Zahlung nicht nachkommen, (auch bei einer Stornierung, wenn
ein Stornobeitrag anfällt), müssen wir Deinen Charterbeitrag ohne „Wenn und
Aber“ einfordern.
Rücktritt/Abbruch.
Du kannst jederzeit (wenn es sein muss) in schriftlicher Form von Deinem Chartervertrag zurücktreten. Für den Rücktritt werden Stornokosten berechnet: 30 %
des Charterbeitrags bis 8 Wochen vor Törnbeginn, 70 % des Charterbeitrags bis
4 Wochen vor Törnbeginn und der volle Charterbeitrag bei weniger als 4 Wochen vor Törnbeginn.
Maßgeblich ist der Tag des Eingangs der schriftlichen Rücktrittserklärung. Du
kannst gerne eine geeignete Ersatzperson stellen. Nichterscheinen oder Abbruch gilt als Rücktritt. Wir empfehlen ausdrücklich eine Reiserücktr ittsversicherung abzuschließen – man kann ja nie wissen. Wenn Du nach Beginn des Törns
den Törn abbrechen musst, gilt unsere Leistung als vollständig erbracht.
Umbuchen.
Manchmal ist es ja möglich den Termin zu verlegen. Wir versuchen Dir da entgegen zu kommen. Eine Terminverlegung bedeutet für uns einigen Aufwand, so
müssen wir die Termine bei den Vertriebspartner neu eingeben. Für diesen Aufwand berechnen wir € 30,– für jede Terminänderung.
Unser Leistungsumfang.
Wir sind kein Törn- oder Reiseveranstalter, sondern ein Charterunternehmen,
das einzelne Plätze auf Segelyachten oder komplette Segelyachten ohne Skipper anbietet. Es handelt sich also nicht um eine gebuchte Reise und wir bieten
Dir keinen Beförderungsvertrag an.
D.h.: Für Deinen Charterbeitrag charterst (mietest) Du einen Platz auf einer unserer Segelyachten, bei Übernachtungen an Bord auch einen Kojenplatz zum
Schlafen. Du kannst die Einrichtungen der Yacht mitnutzen.

Mit den anderen Mitseglern bildest Du eine Crew und schließt vor Beginn des
Törns einen Crewvertrag ab. Damit wirst Du Crewmitglied. In diesem Crewvertrag sind u.a. Rechte und Pflichten sowie Haftungsfragen geregelt. Mit diesem
Crewvertrag beauftragen die Crewmitgliedern einen SkipperIn mit der Durchführung des Segeltörns.
SkipperIn.
Für jede Chartercrew vermitteln wir einen selbstständigen und/oder freiberuflichen SkipperIn den die Teilnehmer des Törns mit einem Crewvertrag mit der
Durchführung des Törns beauftragen. Zur vereinfachten Handhabung behalten
wir vom Charterbeitrag jedes Crewmitglieds einen Anteil ein und überweisen
ihn treuhänderisch im Namen der Crew gegen Rechnung an den SkipperIn.

Der Charterbeitrag erhöht sich dadurch also nicht.

Wenn wir absagen müssen.
wird ein Ausweichtermin angeboten oder – wahlweise – der Charterbeitrag zurückgezahlt. Wir können vom Chartervertrag – auch während des Törns – zurücktreten, dann, wenn der Törn durch nicht vorhersehbare höhere Gewalt oder
Krankheit des Skippers erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt wird
oder das Schiff nicht einsatzfähig ist. Auch in diesem Fall wird der Charterbeitrag zurückgezahlt – vor Beginn des Törns in voller Höhe, nach Beginn anteilig.
Wir können den Törn auch dann bis eine Woche vor Törnbeginn absagen, wenn
die Mindestzahl an vier Charterkunden für den Törn nicht erreicht ist. Auch in
diesem Fall wird ein evtl. bereits gezahlter Charterbeitrag in voller Höhe erstattet.
Durchführbarkeit des Törns.
Als Vercharterer übernehmen wir keine Haftung und Gewähr für die Durchführbarkeit des Törns. ebenfalls keine Haftung bei Terminverzögerung durch Wetter, Havarie oder Liegezeiten oder/und aufgrund von unvermeidlichen Reparaturen. Bei einem erzwungenen anderen Ausgangs- oder Zielhafen sind Ansprüche gegen uns ausgeschlossen.
Kann der Törn aufgrund von „Höherer Gewalt“ nicht stattfinden, bist Du als
Charterkunde zum Rücktritt berechtigt. Evtl. bereits geleistete Zahlungen werden erstattet. Weitergehende Ersatzansprüche sind ausgeschlossen.
Bei einem technischen Defekt während des Törns, der die Fahrtüchtigkeit des
Schiffes erheblich beeinträchtigt, ist uns als Vercharterer eine angemessene
Frist zur Behebung des Fehlers einzuräumen. Die Entscheidung trifft der SkipperIn. Ist der Defekt nicht behebbar und muss der Törn abgebrochen werden, wird
die Chartergebühr anteilig zurückerstattet. Weitergehender Schadensersatz ist

ausgeschlossen. Jegliche Haftung ist auf die Höhe der gezahlten Chartergebühr
beschränkt.
Mängel.
Etwaige Mängel an der Charteryacht sind unverzüglich anzuzeigen, später behauptete Mängel werden nicht anerkannt.
Haftung für Schäden durch die Crew.
Crew und SkipperIn haben dafür Sorge zu tragen, dass die Yacht in einwandfreien Zustand bleibt und haften als Nutzer der Yacht gemeinschaftlich für den
Betrieb und das Bewohnen der Yacht (Yachtschäden, Drittschäden, Folgeschäden oder Verlust von Ausrüstung) bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz, soweit
die Schäden nicht durch die bestehende Yachtversicherung (Vollkasko & Haftpflicht) abgedeckt sind. Die Selbstbeteiligung der Vollkasko beträgt € 1.500.
Abgabe der Yacht.
Die Charteryacht wird am vereinbarten Tag der Abgabe ausgeräumt und von
Crewmitgliedern gemeinsam grob gereinigt. Die obligatorische Endreinigung (€
50) wird über die Bordkasse gezahlt. Bei 1-Tagestörns entfällt die Endreinigung.
Gültigkeit der Vereinbarung.
Änderungen dieser Vereinbarungen bedürfen in jedem Fall der Schriftform.
Sollten Teile dieser Vereinbarung ungültig oder undurchführbar sein oder werden, soll dies die Wirksamkeit der anderen Teile dieser Vereinbarung nicht beeinträchtigen. Gleiches gilt, wenn sich herausstellt, dass die Vereinbarung eine
Regelungslücke enthält. Anstelle des unwirksamen oder undurchführbaren Teils
oder zur Ausfüllung der Lücke soll diese Vereinbarung so ausgelegt werden,
dass sie dem beabsichtigten Zweck möglichst nahekommt.

Gelesen, verstanden und einverstanden: Mit meiner Unterschrift erkenne ich
obigen AGBs

Ort, Datum, Unterschrift de(r)s Teilnehmer(in)s
(c) 2020

Datenschutzerklärung von schnuppersegeln.de
Im Folgenden erläutern wir Ihnen, welche Informationen wir während Ihres Besuchs auf unseren Webseiten erfassen und wie diese genutzt werden:
1. Erhebung und Speicherung
personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von deren Verwendung a)
Beim Besuch der Webseite Bei jedem Zugriff eines Kunden (oder sonstigen
Besuchers) auf unserer Webseite werden durch den auf Ihrem Endgerät
(Computer, Laptop, Tablet, Smartphone, etc.) zum Einsatz kommenden In ternet-Browser automatisch Informationen an den Server unserer Webseite gesendet. Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile (Protokolldatei) gespeichert. Folgende Daten werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst
und bis zur automatisierten Löschung gespeichert:/p>IP-Adresse des anfragenden Rechners, sowie Geräte-ID oder individuelle Geräte-Kennung und
Gerätetyp, Name der abgerufenen Datei und übertragene Datenmenge, sowie Datum und Uhrzeit des Abrufs, Meldung über erfolgreichen Abruf, anfragende Domain, Beschreibung des Typs des verwendeten Internet-Browsers und ggf. des Betriebssystems Ihres Endgeräts sowie der Name Ihres Access-Providers, Ihre Browser-Verlaufsdaten sowie Ihre standardmäßigen
Weblog-Informationen, Unser berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. f DSGVO zur Erhebung der Daten beruht auf den folgenden Zwe cken: Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus und einer komfortablen Nutzung der Webseite, Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität
sowie zu weiteren administrativen Zwecken. In keinem Fall verwenden wir
die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.
b) Bei Nutzung unseres Kontaktformulars Bei Fragen jeglicher Art bieten wir
Ihnen die Möglichkeit, mit uns über ein auf der Webseite bereitgestelltes
Formular Kontakt aufzunehmen. Dabei sind mindestens die folgenden Angaben erforderlich: Name, E-Mail, Telefon, Adresse, Geburtstag, Größe Schuhe
und Kleidung, damit wir wissen, von wem die Anfrage stammt und um diese
beantworten zu können. Weitere Angaben können freiwillig getätigt werden.
Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt
gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten
Einwilligung. Die für die Benutzung des Kontaktformulars von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage automatisch gelöscht. c) Bei Abschluss eines Vertragsverhältnisses Bei Abschluss eines Vertragsverhältnisses auf unserer Webseite
bitten wir Sie um die Angaben folgender personenbezogener Daten: Daten,
die Sie persönlich identifizieren wie Name und E-Mail-Adresse - Geburtsdatum - Kontaktdaten, wie Anschrift Rechnungs- und Lieferanschrift/ und Telefonnummer, weitere personenbezogene Daten, zu deren Erfassung und Verarbeitung wir gesetzlich verpflichtet oder berechtigt sind und die wir für Ihre
Authentifizierung, Identifizierung oder zur Überprüfung der von uns erhobenen Daten benötigen. Die genannten Daten werden zur Abwicklung des

Vertragsverhältnisses verarbeitet. Die Verarbeitung der Daten erfolgt aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Die Speicherfrist ist auf den Vertragszweck und, sofern vorhanden, gesetzliche und vertragliche Aufbewahrungspflichten beschränkt. d) Einsatz von Zahlungsdienstleistern Zur Bezahlung
von mit uns kostenpflichtig abgeschlossenen Verträgen arbeiten wir zudem
mit Zahlungsdienstleistern zusammen. Ihre Zahlungsdaten geben wir im
Rahmen der Zahlungsabwicklung – zweckgebunden auf die Zahlung – an
den beauftragten Zahlungsdienstleister weiter, sofern dies für die Zahlungsabwicklung erforderlich ist. Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten
ist hierbei jeweils Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. e) Bei Anmeldung für unseren
Newsletter Sofern Sie nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrücklich eingewilligt haben, verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse dafür, Ihnen regelmäßig
unseren Newsletter zu übersenden. Die Abmeldung ist jederzeit möglich,
zum Beispiel über einen Link am Ende eines Newsletters. Alternativ können
Sie Ihren Abmeldewunsch gerne auch jederzeit per E-Mail (am besten mit
dem Betreff: „Abmeldung Newsletter“) senden.
2. Weitergabe
von personenbezogenen Daten Eine Übermittlung Ihrer Daten an Dritte zu
anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Wir
geben Ihre Daten nur an Dritte weiter, wenn: Sie eine ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben nach (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO), dies für die
Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist (Art. 6 Abs.
1 lit. b DSGVO), eine gesetzliche Verpflichtung zur Weitergabe besteht (Art.6
Abs.1 lit. c DSGVO), die Weitergabe zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). In diesen
Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf
das erforderliche Minimum. Unsere Datenschutzbestimmungen stehen im
Einklang mit den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen und die
Daten werden nur in der Bundesrepublik Deutschland / Europäischen Union
verarbeitet. Eine Übermittlung in Drittländer findet nicht statt und ist nicht
beabsichtigt.
3. Betroffenenrechte
Auf Anfrage werden wir Sie gern informieren, ob und welche personenbezogenen Daten zu Ihrer Person gespeichert sind (Art. 15 DSGVO), insbesondere über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen
Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Be-stehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer
Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen

einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling. Ihnen
steht zudem das Recht zu, etwaig unrichtig erhobene personenbezogene
Daten berichtigen oder unvollständig erhobene Daten vervollständigen zu
lassen (Art. 16 DSGVO). Ferner haben Sie das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen (Art. 18 DSGVO). Sie haben das Recht, die
Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an
einen anderen Verantwortlichen zu verlangen (Art. 20 DSGVO). Darüber hinaus steht Ihnen das sogenannte „Recht auf Vergessenwerden“ zu, d.h. Sie
können von uns die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen,
sofern hierfür die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen (Art. 17 DSGVO).
Unabhängig davon werden Ihre personenbezogenen Daten automatisch von
uns gelöscht, wenn der Zweck der Datenerhe-bung weggefallen oder die
Datenverarbeitung unrechtmäßig erfolgt ist. Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO haben Sie das Recht Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns
zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf
dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen.
Sie haben zudem das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch zu erheben, sofern ein Widerspruchsrecht
gesetzlich vorgesehen ist. Im Falle eines wirksamen Widerrufs werden Ihre
personenbezogenen Daten ebenfalls automatisch durch uns gelöscht (Art.
21 DSGVO). Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an: info@schnuppersegeln.de. Bei Verstößen gegen die datenschutzrechtlichen Vorschriften haben Sie gem. Art.
77 DSGVO die Möglichkeit, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde zu erheben.
4. Dauer der Datenspeicherung
Die erhobenen Daten werden solange bei uns gespeichert, wie dies für die
Durchführung der mit uns eingegangen Verträge erforderlich ist oder Sie Ihr
Recht auf Löschung oder Ihr Recht auf Datenübertragung auf ein anderes
Unternehmen nicht ausgeübt haben. 5. Cookies Wir setzen auf unserer Webseite keine Cookies ein. 6. Online-Marketing/ Analyse-Tools Die von uns eingesetzten Tracking-Maßnahmen werden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. f DSGVO, § 15 Abs. 3 TMG durchgeführt. Mit den zum Einsatz kommenden Tracking-Maßnahmen wollen wir eine bedarfsgerechte Gestaltung und
die fortlaufende Optimierung unserer Webseite sicherstellen. Zum anderen
setzen wir die TrackingMaßnahmen ein, um die Nutzung unserer Webseite
statistisch zu erfassen und zum Zwecke Auswertung und Optimierung unseres Internet-Auftrittes. Diese Interessen sind als berechtigt im Sinne der vorgenannten Vorschrift anzusehen.
www.schnuppersegeln.de I info@schnuppersegeln.de I +49 173 3049970

